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Jenseits der Klischees
David Zytnicki und die Essener ‚Ostjuden‘-Ausweisung

Heidi Behrens und Norbert Reichling

r gehörte zu den Tausenden junger jüdischer 
Männer, die sich seit den 1890er Jahren aus 

(dem damals nicht staatlich existenten) Polen nach 
Westen aufmachten. Wenn sie es nicht nach Nord-
amerika schafften, wurden sie oft in Deutschland 
ansässig. Mit seiner Übersiedlung 1919 nahm David 
Zytnicki, geboren am 20. Januar 1903 in Warschau, 
an einer späten Kohorte dieser Wanderung teil, und 
im Gegensatz zu vielen Klischees war dies keine Ar-
mutsmigration. Er entstammte einer bürgerlichen 
Warschauer Familie mit vier Kindern, sein Vater be-
trieb ein Café. Der junge Mann ließ sich im Ruhrge-
biet nieder und war, recht typisch für seine Gruppe, 
als Vertreter in der Wäsche- und Bekleidungssparte 
tätig.

Sein Leben erschließt sich über amtliche und 
andere Dokumente sowie durch mündliche Berich-
te seiner späteren Frau.1 Zu den Motiven seiner 
Übersiedlung und zu seiner Berufsausbildung kön-
nen wir jedoch nichts sagen. Seine Schulbildung 
scheint eine gymnasiale gewesen zu sein, verfügte 
er doch neben den Muttersprachen Polnisch und 
Jiddisch über Deutsch-, Russisch- und Französisch-
kenntnisse.

David Zytnicki hat in seinen Essener Jahren 
Spuren hinterlassen, die Auskunft geben über die 
Lebenswirklichkeit der „ostjüdischen“2 Zuwande-
rer, die damals etwa 30 Prozent der Gemeinde-Mit-
glieder ausmachten, gleichwohl in der Lokal- und 
Regionalhistorie wenig präsent sind.

„Er arbeitete in Köln in einer Wäschefabrik als 
Vertreter und fuhr jeden Tag von Essen nach Köln“, 
berichtete Helene Zytnicka, mit der er seit 1926 ver-
heiratet war. Ende der 20er Jahre war er für eine Gel-

senkirchener Möbelfirma tätig und ab 1932 beim Es-
sener Konfektionsgeschäft Jastrow & Ostrowski teil-
weise als Verkäufer und Kassierer angestellt. Zwi-
schen 1933 und 1937 war David Zytnicki erneut bei 
einer Kölner Wäschefirma auf Provisionsbasis be-
schäftigt. Es ist sehr wahrscheinlich, dass der Wechsel 
der Arbeitsstellen auf die Einschränkung jüdischer 
Geschäftstätigkeit nach 1933 zurückging.

Mikrokosmos Gänsemarkt
Um 1930 hatte sich Zytnicki eine stabile kaufmän-
nische Existenz aufgebaut; dies ist insofern erwäh-
nenswert, als antisemitische Agitatoren und Frem-
denpolizei in jenen Jahren kontinuierlich das Schre-
ckensbild einer „lumpenproletarischen“ Einwande-
rung und Bedrohung verbreiteten. Tatsächlich 
kamen zunächst Arbeiter – darunter Tausende Ber-
garbeiter. Doch aus den ostjüdischen Einwanderern 
heraus bildete sich schnell eine Mittelschicht von 
Handwerkern und Kleinunternehmer/innen, die 
vor allem mit Textilien und Möbeln handelten, aber 
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auch mit Gebrauchtwaren und Lebensmitteln.3

David Zytnicki und seine Frau bezogen 1926, 
nachdem sie eine Weile mit ihrer ersten Tochter in 
Altenessen gelebt hatten, eine Dreiraumwohnung 
am Gänsemarkt. In diesem Teil der Essener Altstadt 
lebten viele ihrer jüdischen Freunde und Bekann-
ten, und er bot eine überdurchschnittliche Infra-
struktur: in der Nähe mehrere koschere Metzger, 
Bäckereien, Geflügel- und Gemüsemärkte, eine 
Buchhandlung, Cafés und zahlreiche Gewerbetrei-
bende, u.a. eine Zuckerwarenfabrik, für die Helene 
Zytnicka als Buchhalterin arbeitete. In der II. 
Weberstraße/Ecke Gänsemarkt hatte Anfang des 
19. Jahrhunderts die erste Synagoge gestanden; ein 
Neubau, 1870 eingeweiht und erweitert, erfüllte 
seine Funktionen bis zur Eröffnung der „Neuen Sy-
nagoge“ am Steeler Tor im Jahr 1913. In der Alt-
stadt befand sich seit 1860 auch die Jüdische Volks-
schule, so dass die Straßen um den Gänsemarkt – 
neben dem nördlich gelegenen Segeroth-Viertel – 
eine Art jüdisches Quartier bildeten, in dem durch-
aus weiterhin zahlreiche Nichtjuden lebten und 
vielfach kooperierten. Auch Ehen von Juden und 
Christen waren – wie im vorliegenden Fall – keine 
Seltenheit.4 

„Ostjuden“ und ihre Position in Essen
Ein Standardwerk zur Geschichte der Essener Juden 
bezeichnet David Zytnicki als „Vorsitzenden“ des 
Verbands der Ostjuden5 – nach Angaben seiner Frau 
von 1930 bis 1938. Diese 1919 gegründete Organi-
sation gehörte dem Regionalverband jüdischer Kul-
turvereine für Rheinland-Westfalen mit etwa 20 
Ortsgruppen an; er befasste sich mit rechtlicher, so-
zialer und kultureller Interessenvertretung.

Für den Ostjudenverband war mein Mann seit 
etwa 1929/30 ununterbrochen tätig. In den ersten 
Jahren hat er nicht viel dafür erhalten, das machte 
er mehr ehrenamtlich, von 1933 ab bekam er dann 
ein Fixum, das nach meiner Erinnerung monatlich 
300,- RM betrug – so Leni Zytnickas Aussage im 
Wiedergutmachungsverfahren 1961.6

Zunächst also unentgeltlich, später honoriert, 
hat David Zytnicki eine Mittlerrolle zwischen den 
jüdisch-polnischen Einwanderern und dem polni-
schen Konsulat eingenommen. Das Konsulat war 
zunächst (mindestens bis 1936) in Essen, später in 
Düsseldorf und Köln angesiedelt und musste z.B. 
kontaktiert werden, wenn die jüdischen ‚Auslands-
polen‘ ihre Pässe zu verlängern hatten. David Zytni-

cki hielt im Auftrag des Verbands regelmäßig 
Sprechstunden ab: Er hatte vom polnischen Konsu-
lat aus und von der jüdischen Gemeinde jeden Sonn-
tag in der Synagoge ein Zimmer, nicht im Betsaal, 
und da konnten die Leute, alle Essener Juden oder 
Gelsenkirchener, meinem Mann die Pässe bringen. Er 
hat für die Leute die Pässe, die Verlängerung geregelt, 
denn es waren ja alles polnische Staatsbürger. Es ging 
um die Aufenthaltsgenehmigung der Leute hier in 
Deutschland von polnischer Seite. Die hatten immer 
einen Stempel für vier, fünf oder zehn Jahre.

Eine in den Nachkriegsakten erhaltene Zeugen-
aussage erklärt diesen Beratungsbedarf: Es gab sehr 
viele Ostjuden in Essen und diese hatten viele 
Schwierigkeiten mit der deutschen Fremdenpolizei 
und dem polnischen Konsulat ... Herr Zytnicki er-
hielt deshalb viele Aufträge, weil die Ostjuden nur 
zum Teil die polnische Sprache beherrschten. Sehr 
viele waren nämlich bereits in Deutschland geboren, 
und andere haben auch in ihrer polnischen Heimat 
kein polnisch, sondern jiddisch oder deutsch gespro-
chen, soweit sie aus dem ehemaligen österreichi-
schen Teil Polens (Galizien) kamen.

„Revrend Dr. Silber“
Nicht nur das sozialpolitische Engagement David 
Zytnickis ist überliefert, sondern auch musische 
Neigungen: Seine große Leidenschaft für die Oper 
wird von seiner Witwe mit einer gewissen Ironie er-
innert. Dahinter steckte offenbar ein Lebenstraum 
des jungen Kaufmanns: Mein Mann wollte ja in die 
Kunstwelt, wollte immer Künstler werden. Er hatte 
eine gute Stimme, er wollte Schauspieler werden und 
sich eigentlich zum Sänger ausbilden lassen. Diese 
Einschätzung kündet zwar auch von ihrer großen 
Bewunderung; doch tatsächlich war David Zytnicki 
aktives Mitglied des „Hasomir“, der Kultursektion 
des Ostjudenverbands, die regelmäßig jiddische Stü-
cke in Essen zur Aufführung brachte, und fand dort 
auch gleichgesinnte Freunde.

Sogar eine Hauptrolle in einer „Hasomir“-In-
szenierung Anfang der 1930er Jahre ist verbürgt, 
und zwar in einem Stück von Schalom Asch (1880-
1957), dem damals weltweit bekannten jiddisch-
polnischen Dichter. Über den Inhalt des 1927 pub-
lizierten Stücks „Revrend Dr. Silber“ konnten wir 
nichts herausfinden, aber Asch steht mit seinem 
Werk für die Selbstverständnis-Diskussion der ost-
jüdischen Diaspora: Er forderte von den ostjüdi-
schen Migranten, im Spagat zwischen jiddischen 
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Traditionen und der westlichen Moderne, eine ei-
gene kollektive Identität aufrecht zu erhalten. Sol-
che Bestrebungen fanden indes nicht nur Beifall, 
wie etwa Kommentare des Essener Rabbiners Sa-
muel illustrieren: Dieser kritisierte 1925 den Ge-
brauch der jiddischen Sprache als „Rückfall ins 
Ghetto“ und Verharren in der Herkunftskultur.

28.10.1938 – der Bruch
David Zytnickis Witwe hatte die 1920er Jahre und 
sogar noch die Phase nach 1933 als recht ungetrübt 
in Erinnerung; nur knapp sprach sie darüber, dass 
es allmähliche Verschlechterungen gab und dass an-
gesichts des wachsenden Antisemitismus Mitte 
1938 eine Auswanderung nach Buenos Aires erwo-
gen wurde (dort lebte David Zytnickis Schwester 
Esther). Entsprechende Anträge lagen dem argenti-
nischen Konsulat in Düsseldorf im Sommer 1938 
vor. Aber die sog. ‚Polen-Aktion‘ am 28. Oktober 
1938 (Kalonymos 2017, Nr. 2) durchkreuzte diese 
und alle anderen Lebensperspektiven: Es klopfte, 
ich war noch im Morgenrock. Ich mache meine Kü-
chentür auf, sehe zwei Beamte in Zivil… ‚Ja, wir 
müssen Sie leider mitnehmen, ziehen Sie sich an, 
möglichst ’was Warmes.‘ Ich guck meinen Mann an 
– da sagt er: ‚Weißt du was, in Warschau wird auch 
Brot gebacken.‘ Da höre ich das erste Mal Warschau. 
(…) Wir sind als polnische Juden – denn die christli-
chen Polen wurden ja nicht ausgewiesen –, als Juden 
polnischer Staatsangehörigkeit ausgewiesen worden.

Wie diese Familie wurden 17.000 ‚Ostjuden‘ in 
den Morgenstunden jenes Oktobertages verhaftet 
und in Sammelstellen gebracht. Dies stand im Zu-
sammenhang mit Befürchtungen der polnischen Re-
gierung vor einer Rückkehr vermögensloser Juden 
in ihr Herkunftsland – und der Sorge deutscher Re-
gierungsstellen, diese Gruppe könnte ausgebürgert 
werden und auf Dauer (staatenlos) in Deutschland 
bleiben. Ab März 1938 konnte polnischen Bürgern 
der Pass entzogen werden, wenn sie länger als fünf 
Jahre außerhalb des Landes gelebt, dort ein öffent-
liches Amt bekleidet oder gegen Polen agitiert hat-
ten. Ab 30. Oktober sollten bei Auslandspolen nur 
noch erneuerte Pässe Gültigkeit haben, zugleich 
aber verweigerten die Konsulate willkürlich solche 
Verlängerungen. Die Berliner SS- und Polizei-Füh-
rung wies in dieser Situation am Abend des 27. Ok-
tober die örtlichen Behörden per Schnellbrief an, al-
le in Frage kommenden Personen, vor allem Män-
ner, „vor Ablauf des 29. Okt. 1938“ abzuschieben. 

Familie Zytnicki musste, bewacht von Polizis-
ten, in einer größeren Gruppe durch die Innenstadt 
bis zu einer Feuerwache laufen, wo die Verhafteten 
(in Essen fast 500 Personen) registriert wurden. Die 
jüdische Gemeinde stellte in der langen Wartezeit 
notdürftige Hilfen, Proviant und Kleidung, bereit. 
Denn trotz aller kulturellen und sozialen Distanz 
erkannten auch die assimilierten ‚Kaiser-Wilhelm-
Juden‘ die Bedeutung dieser ‚Generalprobe‘.

Helene Zytnicka weiter: Abends, nach zwölf 
Stunden, fährt der Zug. Dann kommen zwei Beamte 
mit einer Liste aller Namen und fordern uns auf, 
das Geld abzugeben. Jeder durfte zehn Mark behal-
ten. Und wir kamen direkt in Zbaszyn, an der ersten 
Station an mit zehn Mark – und kein Mantel und 
kein Kleid und nichts. Der Zug ging durch bis zum 
ersten polnischen Bahnhof.

Der bekannteste Zielort dieser Zwangsauswei-
sung war diese Grenzstadt in der früheren Provinz 
Posen; etwa 9.000 Menschen wurden hierhin 
transportiert.

Interniert in Zbaszyn
Wir werden da in Zbaszyn ausgeladen und einfach 
auf dem Bahnhof stehen gelassen... Mein Mann ist 
sofort zum Rathaus hin, und dann haben die sich 
beraten. (…) Aber jetzt kam aus Warschau von der 
jüdischen Gemeinde ein Komitee. Und die haben 
dann eine Küche eingerichtet. Mein Mann, der ist 
mit dem Vorsteher, der Deutsch konnte, zu jeder 
polnischen Familie. Der wusste, wer eventuell Platz 
hat, so dass wir eine Nacht noch in dem Pferdestall 
schlafen mussten.

Etwa 3.000 Menschen gelang es in den ersten 
Tagen, von Zbaszyn aus innerhalb Polens weiterzu-
reisen. Für De-
portierte, die 
doch Bargeld 
über die Fahrt 
hatten retten kön-
nen, oder erlan-
gen konnten, ent-
spannte sich die 
Lage ein wenig: 
Etwa 1.500 
wohnten in Pri-
vatzimmern, die 
Mehrzahl – die 
Zahlenangaben 
schwanken zwi-

„Komitee Zbaszyn“, 

links David Zytnicki
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schen 5.000 und 10.000 – musste jedoch weiterhin 
in Provisorien, meist in schmutzigen Pferdeställen 
und auf den fünf Etagen einer ehemaligen Mühle 
hausen. 

Jüdische und christliche Gruppen aus Polen bil-
deten Ende Oktober unter der Mitwirkung u.a. von 
Emanuel Ringelblum ein überparteiliches Hilfsko-
mitee, und in Warschau wurde eine Kommission 
eingerichtet, die große Geldbeträge sammelte. Auch 
das US-amerikanische Joint Distribution Committee 
(JDC) und andere ausländische Vereine organisier-
ten Unterstützung, im Wesentlichen aus Spenden-
mitteln jüdischer Polen. 

Im Juli 1939 gab es in Zbaszyn noch 1.421, am 
20. August, wenige Tage vor der Auflösung des La-
gers, knapp 200 Personen. Familie Zytnicki gehörte 
zu den letzten dort Ausharrenden, obwohl polni-
sche Verwandte sie bereits früher hätten aufneh-
men können: Da waren wir bis zwei Tage vor 
Kriegsausbruch, da war [fast] keiner mehr in Zbas-
zyn. Aber mein Mann musste dableiben, weil er im 
Komitee drin war, und weil er die ganzen Pässe ge-
macht hatte. Mein Mann war eigentlich eine Person, 
die gebraucht wurde in Polen.

Warschau: Im „Arbeitsamt für den jüdischen Wohnbezirk“
Von Zbaszyn reiste das Ehepaar mit beiden Töch-
tern nach Warschau und wohnte in der ul. Kar-
melicka, die schon bald zum „jüdischen Wohnbe-
zirk“ gehören sollte. Nah dabei, in der ul. Leszno, 
richteten die Besatzer ein Arbeitsamt für die Ver-
mittlung jüdischer Kräfte ein. Dies benötigte, wie 
alle Arbeitsämter im Generalgouvernement, auch 
Deutsch sprechende polnische Angestellte, die der 
„Judenrat“ empfahl, so auch David Zytnicki. 

Mein Mann war ja jetzt geschützt, wohnte im 
Ghetto, kam aber mit einem Passierschein durch das 
Tor, denn da stand immer ein Posten. (…) Mein 
Mann hatte dafür zu sorgen, dass alle Frauen ord-
nungsgemäß für jede Fabrik eingeteilt wurden.

Seine Zuständigkeit für im „arischen“ Teil War-
schaus eingesetzte „Arbeitsbataillone“ eröffnete 
Handlungsmöglichkeiten, und seine Frau ging mit 
Wissen des Arbeitsamts-Leiters dem verbotenen 
Handel mit Devisen nach. Sie war es auch, die nach 
der Abriegelung des Ghettos mit falschen Ausweisen 
zwei Wohnungen im „arischen“ Teil nutzte. Mit dem 
„Lohn“ für ihre Kurierdienste begegneten Zytnickis 
den von der Besatzung verursachten Notlagen, dem 
Mangel an Lebensmitteln, Medikamenten usf. „Da 

haben die Juden Dollars verkauft. Auf Dollars und 
Leder war die Todesstrafe für alle, die dabei erwischt 
wurden. (…) Und ich musste nur das polnische Geld 
abholen (…). Das hat alles mein Mann arrangiert...“

Offenkundig verdienten christliche und jüdi-
sche Polen auf der einen Seite und Deutsche aus 
Verwaltung, Wehrmacht und Polizei auf der ande-
ren an solchen Geschäften. Vermutlich stammte die 
US-Währung aus Schließfächern polnischer Banken 
oder aus amerikanischen Hilfssendungen. Bereiche-
rung durch Tauschgeschäfte, Erpressung und 
Schmiergelder wurden ein alltägliches Phänomen.

Während sich durch eigene Unternehmen ver-
dienende Ghettoisierte vom Arbeitszwang ‚freikau-
fen‘ konnten, waren mittellose Juden bemüht, auf 
den vom „Judenrat“ geführten Listen der Arbeitsfä-
higen zu stehen. Nur dann konnten sie vom Ar-
beitsamt angefordert werden und somit Verdienst, 
Verpflegung und Überleben einstweilen sichern. 

Als im Juli 1942 die Deportationen in das Ver-
nichtungslager Treblinka begannen, gaben Ghetto-
bewohner/innen ihre letzten Wertsachen für ir-
gendeine Art von Arbeit her. Besonders begehrt 
waren die – u.a. von David Zytnicki zusammenge-
stellten – Arbeitskolonnen, weil sie Kontakte au-
ßerhalb des Ghettos erlaubten und so Möglichkei-
ten boten für Tauschgeschäfte oder die Suche nach 
einem Versteck. Für solche Chancen wurden hohe 
Summen gezahlt.

Über das Datum, an dem David Zytnicki in Be-
gleitung seines Vorgesetzten aus dem Ghetto ge-
flüchtet ist, gibt es widersprüchliche Aussagen. 
Amtsleiter Ziegler, berichtet seine Witwe, habe ih-
ren Mann im Frühjahr 1943, unmittelbar vor dem 
Ghettoaufstand, zu ihr in die Wohnung im „arischen 
Teil“ Warschaus geführt. In den Nachkriegsakten ist 
hingegen der 20. Juni 1942 als Fluchtdatum ihres 
Mannes vermerkt. Es gibt auch Hinweise darauf, 
dass sich Ziegler kurz vor der ersten ‚Aussiedlung‘ 
zur Rettung seines Angestellten entschloss. 

Leni Zytnicka lebte seinerzeit schon in der Blu-
menstraße/ul. Mazowiecka unter falschem Namen, 
als unerwartet ihr Mann vor der Tür stand: 
…morgens in der deutschen Wohnung, es klingelt 
um acht Uhr, und der Ziegler hatte meinen Mann 
nachts zu sich in die Wohnung genommen und 
brachte ihn morgens früh. Ich mach die Tür auf, sagt 
er zu mir: „Es wird unruhig. Es gibt was, jetzt ist ir-
gendwas im Busch. Ich bringe Ihnen Ihren Mann.

David Zytnicki versteckte sich anschließend 
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NISERLEB

1. Die Skizze beruht auf Ent-
schädigungsakten seiner 
Familie in Stadtarchiv Es-
sen, Landesarchiv NRW 
und Bundeszentralkartei 
beim RP Düsseldorf, dem 
Archiv der Alten Synagoge 
Essen, außerdem auf in 
den Jahren 2000 bis 2003 
geführten Interviews mit 
Helene Zytnicka (daraus 
die nicht ausgewiesenen 
Zitate.). Quellennachwei-
se in H. Behrens, N. 
Reichling: „Ich war ein 
seltener Fall“. Die 
deutsch-jüdisch-polni-
sche Geschichte der Leni 
Zytnicka“, Essen 2018. 
Darin im Anhang eine Lis-
te der aus Essen ausgewie-
senen Jüdinnen und Ju-
den.

2. Der Begriff ‚Ostjuden‘ 
wird manchmal abwer-
tend benutzt oder verstan-
den. Häufig wurde aber – 
besonders in den Jahren 
nach dem I. Weltkrieg – in 
das ‚Ostjudentum‘ ein Er-
neuerungspotenzial für 
ein assimiliertes jüdisches 
Leben in Westeuropa hin-
einprojiziert. Weil der Ter-
minus auch als Selbstbe-
zeichnung fungierte, er-
scheint uns seine Verwen-
dung möglich.

3. Zur Vielfalt der Berufe 
‚ostjüdischer‘ Ausgewiese-
ner siehe Behrens/Reich-
ling, S. 214ff.

4. Zu ‚heimischen‘ und zu-
gewanderten jüdischen 
Essener/innen Zimmer-
mann, Michael: Zur Ge-

schichte der Essener Ju-
den im 19. und im 1. Drit-
tel des 20. Jahrhunderts. 
Ein Überblick, in: Alte Sy-
nagoge (Hg.): Jüdisches 
Leben in Essen 1800-
1933, Essen 1993, S. 8-
72, insb. S. 45ff.; siehe 
auch die Dauerausstellung 
der Alten Synagoge – 
Haus jüdischer Kultur.

5. Hermann Schröter: Ge-
schichte und Schicksal der 
Essener Juden. Gedenk-
buch für die jüdischen 
Mitbürger der Stadt Es-
sen, Essen 1980, S. 35.

6. Ein monatliches (Zusatz-) 
Einkommen von 300 RM 
gilt für die 1930er Jahre 
als beachtlich; ein Arbei-
ter verdiente durch-
schnittlich nur die Hälfte.

mehrere Monate teils in der einen, teils in der an-
deren ‚illegalen‘ Wohnung.

Letzte Spuren
Seit die Rote Armee Ende Juli 1944 jenseits der 
Weichsel stand, erwartete die polnische Heimatar-
mee (AK) den Befehl zum Aufstand. Deutsche Si-
cherheitskräfte forderten am 29. Juli die Reichs- 
und Volksdeutschen zum Verlassen Warschaus auf 
und kontrollierten deren Wohnviertel, auch die 
Blumenstraße: Da kommt [eine Streife], mein Mann 
schnell hinter den Schrank. (…) ‚Sie müssen die 
Wohnung räumen, weil ganz Warschau geräumt 
wird.‘ So, und mein Mann hört [mit]. ‚Wir suchen 
alle Häuser ab, die von Deutschen bewohnt sind, 
Sie müssen mitgehen.‘

Am nächsten Morgen, kurz bevor sie und ihre 
jüngere Tochter evakuiert wurden, kehrte Helene 
Zytnicka unter einem Vorwand in die Wohnung zu-
rück, fand ihren Mann nicht mehr vor – wohl aber 
zeigten Spuren, dass er sich nachts im Keller des 
Hauses aufgehalten haben musste: …da war ein 
Durchgang neu geschlagen im Keller zum anderen 
Keller. Das müssen die Polen gemacht haben, denn 
mein Mann wäre gar nicht in der Nacht fähig gewe-
sen, so einen Durchgang zu schlagen. Ich habe [mir] 
gesagt, mein Mann lebt, und das hier waren die Ur-
Polen, die Ur-Warschauer.

David Zytnickis 18-jährige Tochter Judith Sonja 
war am selben Tag auf der Straße aufgegriffen und 
später (als vermeintliche Polin) zur Zwangsarbeit 
nach Deutschland verschleppt worden. 

Helene Zytnicka und Tochter Henny hielten sich 
vor und kurz nach Kriegsende in Mühlberg/Sachsen 
bei Verwandten auf. Anfang 1945 traf in Essen das 
lange erhoffte Lebenszeichen von David Zytnicki 
ein: …da schreibt jemand in nicht so gutem Deutsch, 
dass Mina [D. Zytnickis Spitzname] lebt, ‚und die 
jüngste Tochter ist mit der Mutter mit und von der 
großen weiß man nichts‘. (…) Und die Karte war 
auch noch etwas in Polnisch. Die ist abgestempelt ir-
gendwo vom Land. Und das waren die Widerstands-
kämpfer, die polnischen. Mein Mann hat sie nicht ge-
schrieben, mein Mann, der schrieb und sprach per-
fekt Deutsch. Wie schon andere Details der Famili-
engeschichte, legt auch diese Postkarte 
Verbindungen zum polnischen Widerstand nahe. 

Auf weitere Nachrichten warteten die Angehö-
rigen jedoch vergeblich. Mitte der 1950er Jahre, als 
sie wieder in Essen lebte, entschloss sich Helene 

Zytnicka, ihren Mann mit dem Datum 8.5.1945 
für tot erklären zu lassen. Dieser Schritt hing mit 
ihren (bis in die 1970er Jahre reichenden) Bemü-
hungen um Wiedergutmachung und eine Witwen-
rente zusammen, war aber auch die Voraussetzung 
für die Rückeinbürgerung der Restfamilie, nach-
dem sie über ein Jahrzehnt als „heimatlose Auslän-
der“ gegolten hatte.

Die „Minderheit in der Minderheit“, zu der Da-
vid Zytnicki gehörte, ist bis heute in der deutsch-
jüdischen Geschichtsschreibung vernachlässigt: 
Dutzende Familien- und auch Firmengeschichten 
könnten allein für die Stadt Essen im Zusammen-
hang mit der „Polen-Aktion“ geschrieben werden. 
Der Blick auf eine solche Biografie verrät auch: Die 
Wege der Integration (und Abweisung) multipler 
„Brückenpersonen“ wie David Zytnicki lassen sich 
nur in einem europäischen Kontext angemessen re-
konstruieren – und verstehen.

Dr. Heidi Behrens ist Gedenkstättenpädagogin und 
Fachautorin in der politischen und Erwachsenenbil-
dung. Dr. Norbert Reichling ist Leiter des Jüdischen 
Museums Westfalen (Dorsten) und gehört dem Vor-
stand des Arbeitskreises der Gedenkstätten und Erin-
nerungsorte in NRW an. Gemeinsam haben sie 2018 
die Geschichte Helene Zytnickas veröffentlicht.

Anmerkungen

Postkarte von „Mina“
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In Spangenberg war's doch besser! 
Unsere Doppelseite erinnert an Dr. 
Kurt Alexander (1892–1962), dem 
Weggefährten 1967 ein Gedenkbuch 
widmeten und damit sein vielfälti-
ges jüdisches Engagement würdig-
ten. 

Kurt Alexander war Rechtsan-
walt, Stadtverordneter, Vorstand der 
Synagogengemeinde Krefeld. Er en-
gagierte sich in zahlreichen jüdi-
schen Organisationen, im Central-
verein der deutschen Juden, im Ver-
band der jüdischen Jugendvereine, 
war in den 1930er Jahren Mitglied 
der Reichsvereinigung der Juden in 
Deutschland. 

Von den Novemberpogromen 
1938 war er unmittelbar betroffen, 
wurde in das KZ Dachau ver-
shleppt. 1939 gelang es ihm, nach 
England auszuwandern. Hier gehör-
te er zu den Initiatoren der Associa-
tion of Jewish Refugees (AJR) und 
des Council of Jews from Germany 
sowie der United Restitution Orga-
nization (URO) – Organisationen, 
die zur Interessenvertretung und 
Selbsthilfe für viele der Geflüchte-
ten Unschätzbares leisteten.

Quellen wie dies Gedenkbuch 
geben einen seltenen Einblick in 
weithin vergessene Biografien und 
Kreise jüdischer und deutscher Kul-
tur in der Emigration.

Faksimiles aus: Kurt Kähler, Paul-
Günter Schulte: Denkschrift Kurt 
Alexander, Krefeld 2012.
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„Innigstgeliebte Eltern, 
hochverehrte Tischgesellschaft!“
Julius Uhlfelder (1865–1907) feiert seine Bar Mitzwa

Birgit Kroder-Gumann

m 13. November 1878 bedankt sich der Re-
gensburger Bar Mitzwa Julius Uhlfelder artig 

brieflich bei seinem  zwölf Jahre älteren Cousin 
David Guttag in Schnaittach für dessen Buchge-
schenk und ebenfalls „für deine so guthen Rath-
schläge bestens und werde mir stets Mühe geben, 
selbe zu befolgen. Auch erlaube ich mir, dem Briefe 
eine von mir verfasste und nach Tisch gehaltene 
Rede beizulegen“.

Die undatierte Bar Mitzwa-Rede gehört zu der 
bislang nicht veröffentlichten „Guttag-Korrespon-
denz“, einem Konvolut von nahezu 200 Briefen, 
die meisten verfasst von Mitgliedern der miteinan-
der verwandten Familien Uhlfelder in Regensburg 
und Guttag in Schnaittach, New York und Wien in 
der Zeit von 1857 bis 1902. Die Bar Mitzwa von 
Julius war Anlass für einen lebhaften Briefwechsel, 
der einen seltenen Einblick in den religiösen Alltag 
und die Gepflogenheiten einer angesehenen Fami-
lie der Regensburger Gesellschaft gewährt. So wer-
den auch die Geschenke beschrieben und kommen-
tiert: Julius bekommt von seinem Vater, dem Kauf-

mann Sigmund Uhlfelder (1830 – 1912), eine gol-
dene Remontoir-Taschenuhr mit Kette. Die 
Geldbeträge anderer Verwandter reichen von 40 
Mark bis 100 Mark. Ein Onkel aus Hamburg 
schenkt ihm goldene Manschettenknöpfe. Üblich 
war es in diesen Kreisen, zur Bar Mitzwa die 
Grundlage für eine kleine Privatbibliothek zu le-
gen. Sein Cousin Max Uhlfelder (1865 – 1943) 
überreicht Julius die Dramen von Friedrich Schil-
ler, eine Verwandte namens Emma die Werke des 
Aufklärers Gotthelf Ephraim Lessing, darunter des-
sen 1749 verfasstes Lustspiel „Die Juden“ und das 
weitaus bekanntere dramatische Gedicht „Nathan 
der Weise“ (1779), dessen Hauptfigur für Juden die 
Züge von Moses Mendelssohn trug. Julius' jüngerer 
Bruder Leo (1867 – 1886) schenkt ihm ein grie-
chisch-deutsches Lexikon. Das lässt den Schluss zu, 
dass er in Regensburg ein altsprachliches, ein „hu-
manistisches Gymnasium“ mit Latein und Grie-
chisch besuchte. Die Cousins aus Schnaittach ver-
sorgen ihn mit einer Ausgabe der Werke von Willi-
am Shakespeare, wahrscheinlich in deutscher Über-
setzung. Sein Lehrer Aharon Frankenburger, seit 
1861 bis zu seinem Tod 1884 Lehrer in Regens-
burg, überreicht seinem Schüler die patriotischen 
Gedichte des „deutschen Nationaldichters“ Karl 
Theodor Körner (1791 – 1813), dessen Kriegs- und 
Freiheitslieder nach seinem Tod 1814 in „Leyer 
und Schwert“ herausgegeben wurden.

Julius Uhlfelder, geboren am 2. 10.1865, war 
der Sohn des angesehenen Kaufmanns und Parnass 
in Regensburg Sigmund Uhlfelder (1830 – 1912) 
und der Rosalie, geb. Blümlein (1842 – 1882), Pri-
vatierstochter aus Würzburg. Der belesene Julius 
promovierte später zum Dr. jur. und erhielt die Zu-
lassung als Rechtsanwalt am 1.9.1891. Seine Kanz-
lei führte er seit 1896 in der Maximilianstraße G 
118/119. Er engagierte sich gesellschaftlich, poli-
tisch und religiös. 1898 wurde er zum Präsident 
der Faschingsgesellschaft „Narragonia“ gewählt 
und war zugleich Oberschlaraffe der Schlaraffia 
Ratisbona, dem ältesten gesellschaftlichen Bund in 
Regensburg. Das Bürgerrecht erhielt er im darauf-
folgenden Jahr. Er engagierte sich in der Jüdischen 
Gemeinde und war von 1901 bis 1906 ihr Vor-
stand. Seine Amtszeit war von Diskussionen und 
Auseinandersetzungen über die richtige Auslegung 
der Religionsgesetze und liturgischen Riten ge-
prägt. So führte der Vorstand ein scharfes Gefecht 
mit Rabbiner Dr. Seligmann Meyer über das „Kol 

A
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Nidre“ an Jom Kippur, das er nur noch mit den 
frömmsten Anhängern, privat sozusagen, vor dem 
öffentlichen Abendgottesdienst kantillieren durfte. 

Auch der Liberale Verein profitierte von den 
Reden seines 1903 gewählten Ausschuss-Mitglieds, 
der sich für seine politischen Überzeugungen und 
gegen das reichs- und kaisertreue „Zentrum“ stark 
machte. Und noch drei Jahre vor seinem Tod war 
Julius aktiv an der Gründung der Freimaurerloge 
„Walhalla zum aufgehenden Licht“ beteiligt. 

Julius Guttag hat seine sehr pathetische Rede 
zur Bar Mitzwa im Oktober 1878 an die „Innigst-
geliebte(n) Eltern, hochverehrte Tischgesellschaft“ 

nach seinen eigenen Angaben selbst verfasst. Sie 
wurde als säuberlichst geschriebenes Manuskript 
gedruckt und ist so in der Guttag-Korrespondenz 
erhalten. Dieser umfangreiche Briefwechsel soll in 
einer der nächsten Ausgaben von Kalonymos aus-
führlicher vorgestellt werden.

Birgit Kroder-Gumann ist Rechtspflegerin, Heimat-
forscherin in Markt Schnaittach (Mfr.), freie Mitar-
beiterin des Jüdischen Museums Fürth, und fördert 
das Interesse an der jüdischen Geschichte der einsti-
gen „medinat OSchPaH“ – Ottensoos, Schnaittach, 
Forth und Hüttenbach.

Israel – ein Außenseiterstaat?
Barbara Schäfer

m Ergebnis aber wurden [durch die Staatsgrün-
dung] bloss die Antithesen der einstigen ‚Judenfra-

ge‘ ins Weltpolitische erweitert. Aus dem bisherigen 
jüdischen Aussenseiter inmitten einer nichtjüdi-
schen Bevölkerung wurde ein jüdischer Aussensei-
terstaat inmitten einer nichtjüdischen Staatenge-
meinschaft“ zitiert der Münchner Historiker und 
Judaist Michael Brenner den Literaturwissenschaft-
ler Hans Mayer in seinem Buch „Israel. Traum und 
Wirklichkeit des Jüdischen Staates“. Brenner scheint 
diese Einschätzung zu teilen und bringt es in seiner 
mit einigen Änderungen für die anglo-amerikani-
sche Leserschaft überarbeiteten Fassung (2018) sehr 
griffig auf den Punkt, wenn er vom Staat Israel als 
„the Jew among the nations“ spricht.

Angesichts der Komplexität des Themas Staat 
Israel kommt ihm dabei sein diskursiver Stil zu Hil-
fe, der es ihm ermöglicht, Einzelfragen durch geist-
reiche Anekdoten und kurze literarische Exkurse zu 
erläutern und dem Leser trockene Daten und statis-
tische Listen zu ersparen. Schon die Einleitung er-
öffnet mit einer solchen von Isaiah Berlin kolpor-
tierten Anekdote über Chaim Weizmanns Reaktion 
auf den Einwurf einer britischen Lady während ei-
ner Gartenparty, die ihn davor warnte, mit der Ver-
folgung der jüdischen Staatsidee nur ein „anderes 
Albanien“ zu schaffen, d.h., einen unbedeutenden 
Staat wie jeder andere, wo er doch „dem kultivier-
testen, zivilisiertesten, klügsten und und kosmopo-
litischsten Volk“, angehöre. „Weizmann grübelte 

langsam und bedächtig über diese Frage, dann 
leuchtete sein Gesicht auf, und er rief begeistert 
aus: Ja! Albanien! Albanien!“ Die Anekdote ver-
weist auf das grundliegende Dilemma der Zionis-
ten, einen Staat „wie jeder andere” anzustreben, 
gleichzeitig aber den Anspruch damit zu verbinden, 
„ein Licht unter den Völkern“ sein zu wollen. 
Schon Hermann Cohens berühmter Ausspruch 
über die Zionisten, „die Kerle wollen glücklich 
sein“, zielte auf die Realitätsferne, die man dem zi-
onistischen Ansinnen von allen Seiten und von An-
fang an unterstellte. Der Wunsch nach Normalität 
konnte kein jüdisches Anliegen sein, dagegen steht 
die gesamte jüdische Geschichte! 

In der neueren englischen Fassung des Buches 
weitet Brenner den Topos der „Einzigartigkeit” 
noch einmal beträchtlich aus, um den beiden sich 
gegenseitig aufhebenden Grundtendenzen des zio-
nistischen Projektes noch mehr Profil zu geben. 
Diese Ausgangs-Konstellation macht er verantwort-
lich für die in den späteren Kapiteln ausführlich ge-
schilderten Probleme, mit denen der Staat heute 
konfrontiert ist, und die so schwer zu lösen sind.

Brenners Darlegungen kann man als eine Kon-
kretisierung von Gershom Scholems Urteil über 
den paradoxalen Charakter des Staates Israel lesen. 
Während aber Scholems Einsichten einer ge-
schichtsphilosophischen Betrachtung entspringen, 
versucht Brenner, die Rätsel, die der Staat Israel 
aufgibt, mit einem kulturwissenschaftlichen Dis-

I

Brenner, Michael: Michael 

Brenner: In Search of Israel. 

The History of an Idea. Prince-

ton University Press 2018. 

$29.95. ISBN 9780691179285. 

392 pp. 24 b/w 

illus. 4 maps.

Deutsche Fassung: Israel. 

Traum und Wirklichkeit des jü-

dischen Staates. Von Theodor 

Herzl bis heute. München: C.H. 

Beck 2016. 288 S., 24 Abb., 4 

Karten. 24,95 Euro. 

ISBN 978-3-406-68822-5.
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kurs zu durchdringen - mit allen Unschärfen, die 
diesem Diskurs eigen sind. Dies gilt besonders für 
die seiner These zugrunde gelegte Dichotomie des 
Anspruchs auf Einzigartigkeit versus Normalitäts-
streben der Zionisten, die zu hinterfragen ist. 

Die erwähnte Anekdote über Weizmanns „Alba-
nien” ist alles andere als ein Beweis dieses Strebens. 
Sie zielt vielmehr auf Weizmanns Ambivalenz ge-
genüber dem Staatsgedanken, die Weizmanns ge-
samte Karriere begleitete. Auch die Annahme der 
ihm von Ben Gurion angebotenen ersten Präsident-
schaft des Staates Israel kann den Beweis nicht lie-
fern. Man lese nur das letzte Kapitel seiner Memoi-
ren „Trial and Error“. Brenners ansonsten sorgfälti-
ge historische Analyse der Entstehungsbedingungen 
vernachlässigt die Frage, was denn die Zionisten 
unter „Normalisierung” verstanden. Die vielen bei-
gebrachten Zitate, die belegen sollen, dass die Zio-
nisten werden wollten „wie alle Völker”, suggerie-
ren die Absicht der Zionisten, die jüdischen „Al-
leinstellungsmerkmale”, also die einzigartige jüdi-
sche Geschichte, Religion und Tradition, abzulegen 
bzw. aufzugeben. Das trifft in keiner Weise zu. 

Die berüchtigte Kontroverse zwischen Theodor 
Herzl und Achad Haam über Herzls utopischen 
Roman „Altneuland”, die das zionistische Projekt 
im Jahre 1903 fast zum Scheitern gebracht hätte, 
ersteht mit dieser Behauptung wieder auf. Damals 
bezichtigte der Kulturzionist Achad Ha’am den po-
litischen Zionisten Herzl der Aufgabe jüdischer 
Werte und Ideen, und schon damals war es eine 
Unterstellung, weil Achad Ha’am nicht bereit war, 
sich darauf einzulassen, was die Zionisten mit der 
Parole der „Normalisierung” meinten. Sie zielten 
damit vor allem auf die Änderung des Rechtsstatus 
jüdischer Minderheiten, die sich am Ausgang des 
19. Jahrhunderts weltweit schutzlos und in existen-
zieller Not befanden, und verfolgten in keiner Hin-
sicht die Aufhebung jüdischer Eigenart. „Der Staat 
ist nur das Gefäss, in das ein Inhalt gegossen wird” 
schreibt Weizmann in seinem Schlusskapitel. Der 
Vorwurf der Abkehr von jüdischer Eigenart kann -
wenn überhaupt - allenfalls gegenüber einigen auf 
Assimilation bedachten Gruppen der Diaspora er-
hoben werden, nicht aber gegen das zionistische 
Projekt. Die Zionisten propagierten doch die 
„Rückkehr in das Land der Väter”, die damit ver-
bundene Wiederbelebung der hebräischen Sprache 
und der jüdischen Geschichte und wollten dabei 
auch die religiösen Kreise nicht ausschliessen! 

Schon auf dem Ersten Zionistenkongress in Basel 
1897 verkündete Theodor Herzl in seiner Eröff-
nungsrede: „Der Zionismus ist die Heimkehr zum 
Judentum noch vor der Rückkehr ins Judenland”.

Auch gegen die Diskussion um die „Einzigartig-
keit”, die in Brenners Fazit vom Staat Israel als ”the 
Jew among the Nations” gipfelt, gibt es Einwände. 
Dass die jüdische Geschichte in vieler Hinsicht ein-
zigartig ist, steht ausser Frage. Aber die Forderung 
nach einem Staat ist lediglich das Bedürfnis nach ei-
ner Rechtsform für ein geordnetes Zusammenleben 
seiner Bewohner. Jeder Staat ist aufgrund seiner 
Entstehungsgeschichte einzigartig. Nur die Staats-
gründung konnte nach Ansicht der Zionisten den 
rechtlichen Rahmen, vor allem aber die Sicherheits-
garantie für die Entfaltung jüdischer Eigenart 
schaffen. Den Souveränitätsgedanken haben die Zi-
onisten darum immer allen anderen Bestrebungen 
übergeordnet, deswegen aber keineswegs alle in-
nerjüdischen Diskussionen unterdrückt. Die Proto-
kolle der Zionistenkongresse belegen das eindrück-
lich.

Die Staatsgründung 1948 war der Sieg der Zio-
nisten. Wie schwierig aber die Aufgabe ist, diesen 
ersehnten rechtlichen Rahmen auszufüllen, zeigen 
die sehr informativen Abschnitte über die Entwick-
lungen seit 1948 bis in die gegenwärtige Situation 
in Israel. Insbesondere das sechste Kapitel, „das 
globale Israel”, das auch einen längeren Abschnitt 
über Berlin als „neue Diaspora israelischerJuden in 
der deutschen Hauptstadt” enthält, dürfte vielen 
Lesern neue Perspektiven auf mögliche zukünftige 
Entwicklungen eröffnen. Es gibt im deutschen 
Sprachraum kein mir bekanntes Buch für ein grös-
seres Publikum, das die Probleme, Widersprüche 
und Gefahren dieses Staates so umfassend und wis-
sensreich vermittelt. Auch wenn die zugrunde lie-
gende Ausgangsthese überzogen scheint, ist es ein 
spannendes und inspirierendes Buch, das jeder an 
Israel Interessierte in die Hand nehmen sollte.

Barbara Schäfer war Leiterin der Arbeitsstelle für 
Zionismusforschung an der Freien Universität Ber-
lin. Sie bearbeitete Briefe und Tagebücher Theodor 
Herzls, veröffentlichte die Anthologie „Historiker-
streit in Israel“ und war beteiligt an der Martin-
Buber-Werkausgabe „Frühe Jüdische Schriften“. 
Sie ist Verfasserin der in der Reihe des Steinheim-
Instituts erschienenen Studie „Berliner Zionisten-
kreise“ (minima judaica Bd. 3).
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Buchgestöber

Eingegangene Bücher

Carlos Guilliard: Das verschollene Erbe der Wertheims. 
Die Geschichte meiner deutsch-jüdischen Familie, Bastei 
Lübbe, Köln 2018, 318 S. 20,- Euro. 
ISBN 978-3-431-7857-2633-4 
Der Sohn des letzten Erben der Familie Wertheim be-
richtet, wie seine Familie zur größten Nähmaschinen-
Dynastie Deutschlands aufsteigen konnte. Eine span-
nende Zeitreise, die von den Anfängen der deutschen In-
dustrialisierung erzählt, von mutigem Unternehmertum 
und von den zahlreichen Hürden, die deutsche Juden als 
Bürger in Nazi-Deutschland zu überwinden hatten.

Sabine Happ und Veronika Jüttemann (Hgg.): „Es ist mit 
einem Schlag alles so restlos vernichtet“. Opfer des Na-
tionalsozialismus an der Universität Münster, Veröffent-
lichungen des Universitätsarchivs Münster 12, Aschen-
dorff, Münster 2018, 1052 S. 39,- Euro. 
ISBN 978-3-402-15890-6
Der Titel greift die Worte der Medizinstudentin Luise 
Charlotte Brandenstein auf, nachdem sie im Frühjahr 
1935 erfahren hatte, dass jüdische Studierende nicht 
mehr zum Staatsexamen zugelassen würden. Branden-
stein ist eine von etwa 81 Personen – Lernende und Leh-
rende sowie (nicht)wissenschaftliches Personal – denen 
die Westfälische Wilhelms-Universität z. Zt. des „Dritten 
Reichs“ Unrecht zugefügt hat. Studierende der Uni 
Münster haben die Lebensgeschichten jener Personen er-
forscht und sie damit bewusst nicht nur auf ihre Opfer-
rolle reduziert. Für ungefähr die Hälfte der Betroffenen 
war ihre jüdische Herkunft Vorwand und Grund ihrer 
Verfolgung. Die Veröffentlichung der Biographien holt 
die Betroffenen einerseits aus der Anonymität des Ver-
gessens und ermöglicht das konkrete Gedenken, anderer-
seits aber schafft sie auch ein tieferes Verständnis für die 
Mechanismen von Ausgrenzung und Verfolgung. Ein 
wertvoller und bewegender Beitrag zur Aufarbeitung 
deutscher akademischer NS-Vergangenheit.

Stefan Romy: Niemand ist vergessen. 30 Jahre Hambur-
ger Stiftung Hilfe für NS-Verfolgte, 2018 Hamburger 
Stiftung Hilfe für NS-Verfolgte, Gestaltung und Herstel-
lung: Andrea Orth, Druck: Graphische Werkstatt 
Wandsbek, 360 S. ISBN 978-3-00-060544-4
Im Jahr 1988 gab es im Rahmen der auf Initiative der 
Hansestadt Hamburg gegründeten Stiftung Hilfe für 
NS-Verfolgte eine Zäsur im Verständnis von NS-Unrecht. 
Zum ersten Mal wurden zuvor vergessen gemachte Op-
fer anerkannt und entschädigt. In den dreißig Jahren ih-
rer Arbeit hat die Stiftung über zweitausend Verfolgte 
des Nationalsozialismus mit Beihilfen unterstützen und 
zu neuen Einsichten das Leid ausgegrenzter NS-Verfolg-
ter betreffend beitragen können – im Sinne William G. 
Niederlands, der schreibt: „Für die überlebenden Opfer 
der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft, die Ent-
schädigung erhielten und erhalten, ist es nicht eine be-

stimmte Summe Geld, die am meisten zählt (sie ist oft 
klein genug), obwohl auch sie wichtig ist. Was wirklich 
und zutiefst zählt, ist nicht das Geld, sondern die damit 
zugestandene Anerkennung ihres Leids und ihrer Leiden. 
Und hierin liegt wohl der wahre Sinn und die echte Hilfe 
der Wiedergutmachung.“ 

Vera Kallenberg: Jüdinnen und Juden in der Frankfurter 
Strafjustiz 1780-1814. Die Nicht-Einheit der jüdischen 
Geschichte, Institut für die Geschichte der deutschen Ju-
den Hamburg, Wallstein Verlag, Göttingen 2018, 464 S. 
ISBN 978-3-8353-3086-3
Auf dem Hintergrund der Umbrüche um 1800, die auf 
staatsbürgerliche Gleichstellung der Juden sowie auf eine 
Reform der Strafjustiz und der Gerichtsbarkeit zielten, 
zeigt die Autorin anhand detailliert untersuchter Fallana-
lysen aus der Reichsstadt Frankfurt a.M. mit ihrem Ghet-
to, der „Judengasse“, wie sich der rechtliche Sonderstatus 
der Juden sowie antijüdische Etikettierungen auf deren 
Behandlung und Handlungsmöglichkeiten vor dem Straf-
gericht der christlichen Obrigkeiten auswirkten. Eine 
deutsch-jüdische Geschichte der Widersprüche!

Christoph Schmidt: Israel und die Geister von '68. Eine 
Phänomenologie, (Toldot: Essays zur jüdischen Ge-
schichte und Kultur, Yfaat Weiss (Hg.), Bd. 13), Vanden-
hoeck & Ruprecht, Göttingen 2018, 201 S. 
ISBN 978-3-525-35119-2
Schmidt, Professor an der Hebräischen Universität Jeru-
salem, nähert sich nach fünfzig Jahren dem Phänomen 
der Achtundsechziger mittels einer politisch-theologi-
schen Tiefenansicht, denn die Protagonisten jener Zeit 
waren in Deutschland in besonderer Weise religiös moti-
viert. Er untersucht in seinen Studien vor allem die Hal-
tung der Achtundsechziger sowohl zum Staat Israel als 
auch zum Judentum insgesamt und erhofft sich dadurch 
mehr Erkenntnis über Vergangenes und ein tieferes Ver-
ständnis von Gegenwart.

Tadeusz Pankiewicz: Die Apotheke im Krakauer Ghetto, 
aus dem Polnischen von Manuela Freudenfeld, (Vorwort 
von Ignaz Bubis und Geleitwort von Teddy Kollek) neu 
aufgelegt 2017 bei Jupp Schluttenhofer, Friedberg, 287 
S. ISBN 978-3-00-058237-0
Mitten im Krakauer Ghetto liegt die Apotheke des Ta-
deusz Pankiewicz. Während draußen die beginnende Ver-
folgung die schlimmste Vernichtungsmaschinerie in 
Gang setzt, während SD-Kommandos die Transporte 
nach Auschwitz und Treblinka zusammenstellen, wird 
dieser stille Raum zu einer Oase der Hoffnung für die 
Bedrängten. Denn der freundliche Apotheker hilft den 
Verfolgten, wo immer er kann. Unmittelbar nach dem 
Krieg hat Tadeusz Panciewicz seine Erlebnisse aus den 
Jahren 1942/43 niedergeschrieben. Sein Buch ist heute 
eine Geschichtsquelle ersten Ranges, gleichzeitig aber 
ein anrührendes Dokument der Menschlichkeit inmitten 
des Grauens. Pankiewicz wollte kein Held sein. Helden 

Luise Charlotte Brandenstein

Nähmaschinenfabrik 

Wertheim in Frankfurt/M.
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waren jene, die im Krakauer Ghetto lebten, litten und 
starben. Ihnen ist sein Buch gewidmet. Nach dem Krieg 
führte Pankiewicz die seit 1909 bestehende väterliche 
Apotheke „Pod Orlem“ (Zum Adler) weiter, bis sie 1951 
den allgemeinen Verstaatlichungen des Stalinismus zum 
Opfer fiel. In den 1980er Jahren wurde in der Apotheke 
ein Museum eingerichtet, das das Martyrium jener do-
kumentiert, die hier lebten – und die Geschichte eines 
hilfsbereiten Menschen. Für seinen selbstlosen und mu-
tigen Einsatz für Juden wurde Tadeusz Pankiewicz 1983 
als „Gerechter unter den Völkern“ ausgezeichnet. Er 
starb im November 1993. 

Hans Joachim Hoffmann: Der jüdische Friedhof Ottwei-
ler. „Gebrochene Säule“ - Von der Integration zur De-
portation, Tholey 2015 (Archäologie Service Saar.de), 
154 S., 14,50 Euro. Über Verlag oder Verfasser (Adolf-
Kolping-Weg 7, 66564 Ottweiler) zu beziehen.
Erweiterter Nachdruck einer Broschüre des Verfassers, 
die er anlässlich einer Ausstellung des Stadtgeschichtli-
chen Museums Ottweiler im Jahr 2012 erstellt hatte.

Margit Naarmann: Ausgegrenzt – Juden im Hochstift Pa-
derborn in frühpreußischer Zeit. Zum jüdischen Sond-
erstatus in der ländlichen Gesellschaft und Wirtschaft, 
(Geschichte und Leben der Juden in Westfalen, Bd. 12, 
Hg. D. Aschoff), Institutum Judaicum Delitzschianum, 
Münster, LIT Verlag Dr. W. Hopf, Berlin 2016, 539 S., 
72,- Euro. ISBN 978-3-643-13178-2
Mit königlicher Kabinettsorder vom 20. September 
1836 wurden die Juden des Hochstifts Paderborn unter 
einen Sonderstatus gestellt mit der Begründung, durch 
ihre betrügerischen Wucher- und Geschäftspraktiken den 
wirtschaftlichen Ruin der bäuerlichen Bevölkerung des 
Hochstifts verschuldet zu haben. Wider besseres Wissen 
nutzten preußische Beamte und die Landstände verbrei-
tete Ressentiments gegenüber der jüdischen Minderheit, 
um von den wahren Ursachen der sozialen Not abzulen-
ken.- Die Autorin führt zunächst zum Verständnis der 
historischen, wirtschaftlichen und sozialen Verhältnisse 
der Bevölkerung und der Juden im Hochstift Paderborn 
in das Thema ein und stellt anhand umfangreicher 
Quellen die Genese bis zur Etablierung und der Aufhe-
bung des Gesetzes vor.

Initiative Stolpersteine Frankfurt am Main (Hg.): Stol-
persteine in Frankfurt am Main. Zehn Rundgänge Bd. 2, 
Brandes & Apsel, Frankfurt a.M. 2018, 216 S., 14,90 Eu-
ro. ISBN 978-3-95558-214-8
Nachdem im November 2016 der erste Band über Stol-
persteine in Frankfurt vorgelegt wurde, ist nun der zwei-
te, wiederum mit der Beschreibung von zehn Rundgän-
gen samt beigefügter Routenkarte, erschienen. Die Initi-
ative Stolpersteine Frankfurt a.M. recherchiert die 
Schicksale von Opfern des Nationalsozialismus und be-
wahrt auf diese Weise deren „erschütternde Geschich-
ten“ vor dem Vergessen.

Isaac Breuer: Frühe literarische Texte, Werkausgabe 
Band 3 (Texte und Studien zur deutsch-jüdischen Ortho-
doxie 6, hgg. Matthias Morgenstern u. Meir Hildeshei-
mer) LIT Verlag Dr. W. Hopf, Berlin 2018, 279 S., 39,90 
Euro. ISBN 978-3-643-13393-9
Der dritte Band der Isaac Breuer-Werkausgabe (IBWA) 
versammelt in kommentierter Form einige der belletris-
tischen und feuilletonistischen Zeitungsbeiträge des 
Frankfurter orthodox-jüdischen Religionsphilosophen 
(1883-1946) und literarischen Konkurrenten Herzls, so 
u.a. Betrachtungen zu künstlerischen und kulturellen 
Themen aus religiöser Perspektive, unbekannte Gedichte 
sowie seinen Roman „Jerusalem“ aus dem Jahr 1903. 
Interessante Neuentdeckungen einer lange kaum beach-
teten deutsch-orthodoxen Produktivität.

Anna-Carolin Augustin: Berliner Kunstmatronage. 
Sammlerinnen und Förderinnen bildender Kunst um 
1900, Wallstein, Göttingen 2018, 544 S., 56,- Euro. 
ISBN 978-3-8353-3180-8
Die Autorin widmet sich Berliner Frauen, die um 1900 
Kunst sammelten und Künstler förderten. Anhand un-
terschiedlichster Quellen entfaltet sie deren Biographi-
en, die von einem Glauben an Emanzipation durch 
Kunst zeugen. Wenngleich Zeitgenossen jene Frauen z.T. 
als Mitstreiterinnen und lukrative Konsumentinnen be-
trachteten, so begegnete man ihnen in der Mehrzahl je-
doch mit Ablehnung – Ausdruck antifeministischer und 
antisemitischer Vorurteile.

Jobst Paul: Der binäre Code. Leitfaden zur Analyse he-
rabsetzender Texte und Aussagen, Wochenschau Verlag, 
Frankfurt a.M. 2019, 157 S., 14,90 Euro. ISBN 978-3-
7344-0753-6
Die Untersuchung geht der Frage nach, wie die Macht 
verbaler und visueller Herabsetzung zu durchbrechen 
ist. Durch die Analyse aktueller Beispiele, die die binäre 
Struktur sowie die stets gleichbleibende Rollenvertei-
lung in herabsetzenden Aussagen und Texten aufdeckt, 
werden neue Wege kultureller und politischer Hand-
lungsfähigkeit aufgezeigt. Ein hilfreicher praktischer 
Leitfaden für alle, die pädagogisch, journalistisch oder 
politisch tätig sind. 

Ulrich Hohoff: Wissenschaftliche Bibliothekare als Op-
fer der NS-Diktatur. Ein Personenlexikon, (Beiträge zum 
Buch- und Bibliothekswesen Bd. 62), Harrassowitz, 
Wiesbaden 2017, 415 S. ISBN 978-3-447-10842-3
Diese großangelegte Untersuchung legt erstmals eine 
Prosopographie eines Berufsstandes vor, dem der wissen-
schaftlichen Bibliothekare, Männer wie Frauen, Juden 
wie Nichtjuden, noch bekannte und viele heute unbe-
kannte Namen, die Opfer der NS-Gewaltherrschaft 
wurden: Sie arbeiteten in Deutschland, Österreich sowie 
in den ab 1939 besetzten Ländern. Die beeindruckende 
Veröffentlichung möchte dazu beitragen, die durch die 
Diktatur verfolgten wissenschaftlichen Bibliothekare 

Wir wünschen allen unseren 
Leserinnen und Lesern ein 
fröhliches Chanukka, frohe Weihnachten,
und ein glückliches und gesundes 
neues Jahr 2019.

Isaac Breuer
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dem Vergessen zu entreißen, denn – so heißt es zu Recht 
– „solange die Verfolgten vergessen sind, solange haben 
die NS-Maßnahmen ihr Ziel erreicht.“

Hans-Joachim Barkenings: Ein Lächeln Eine Angst. Aus-
wahl aus seinen poetischen Texten, hrsg. von Okko Her-
lyn. Mercator-Verlag 2018, Duisburg, 142 S., 18,- Euro. 
ISBN 978-3-946895-20-6
Politische, meditativ-kritische, ironisch-bissige und zärt-
liche Gedichte, motivisch geordnet, meist federleicht, 
doch von anregendem Anspruch; wertvoll insbesondere 
als würdige Erinnerung an den christlich-jüdisch Enga-
gierten, von 1973-1998 unermüdlich als Duisburger 
Studentenpfarrer Tätigen und Schreibenden (1933 Ras-
tenburg-Ostpreußen – 7. Juni 2016). Sein Andenken – 
ein Buch, ein Segen.

Barbara Schäfer: Israel unter den Völkern. Zum Ende des 
Zionismus. Metropol-Verlag, Berlin 2018, 218 S. ISBN 
978-3-863314-28-6
Diese soeben erschienene klare und nüchterne Geschich-
te des Zionismus tritt der Gleichsetzung von Ende und 
Scheitern des Zionismus entgegen. Zu Ende mag sie 
sein, aber der Zionismus ist nicht gescheitert,“hat sich 
vielmehr – über ein Jahrhundert nach seinen Anfängen - 
vollendet, denn seine Ziele sind verwirklicht.“ Diese 
Epoche wird von der Eingangsfrage „Was ist Zionis-
mus?“ über die Vorgeschichte in zehn Kapiteln (darunter 
auch „Der Zionismus in Deutschland“) sachlich detail-
reich, mit realistischem Weitblick auf die so turbulente 
Vergangenheit und die Gegenwart, und dazu gut lesbar 
dargestellt – ein unaufdringlich lehrreiches Buch.

David Biale: Gershom Scholem. Master of the Kabbalah. 
Yale University Press, New Haven and London 2018. XI, 
232 S., $ 25,- ISBN 978-0-300-21590-8
Herausragende neue Biographie von einem der besten 
Scholem-Kenner, dicht, elegant geschrieben, kein über-

flüssiger Satz. Auch zum Widerspruch anregend, wenn 
(vorsichtig) psychologisiert wird. Gelungener Versuch, 
Gerhard Gershom Scholem (Berlin 1897-1982 Jerusa-
lem) dank der Nutzung von teils unveröffentlichten Ta-
gebüchern und Briefen "von innen heraus" zu verstehen 
und die wichtigsten Werke in sein bewegtes Leben zu in-
tegrieren. "This is the study of an extraordinary thinker: 
not an ethereal intellectual but a fully embodied person, 
filled with passions and paradoxes, much as he described 
Judaism itself." Ein „page-turner“auf hohem Niveau.

Francis D. Pelton (Franz Oppenheimer): Sprung über ein 
Jahrhundert, hgg. v. Claudia Willms, mit einem Vorwort 
von Klaus Lichtblau, Quintus-Verlag Berlin-Branden-
burg 2018 (2), 190 S., ISBN 978-3-947215-01-0
In diesem über ein ganzes Jh. hinwegblickenden utopi-
schen Roman, der 1934 zum ersten Mal erschien, entfal-
tet der jüdische Soziologe, Nationalökonom und Wegbe-
gleiter Herzls, Franz Oppenheimer, unter dem Pseudo-
nym Francis D. Pelton seine Vision von einem freiheit-
lichen Sozialismus und einer friedlichen Welt.

Mitteilungen
Gedenktafel für „Volksheim“-Gründer enthüllt  Nach vie-
len Jahren sehr geduldigen Bemühens von Hans 
Dammers, Duisburg, Vereinsmitglied des Stein-
heim-Instituts, wurde nun endlich dem Gründer 
des Jüdischen Volksheims eine offizielle „Berliner 
Gedenktafel“ gewidmet. Siegfried Lehmann, Zio-
nist, Arzt und Pädagoge, eröffnete 1916 im Ber-
liner Scheunenviertel (heute Max-Beer-Straße 5) 
das Jüdische Volksheim, eine Begegnungsstätte für 
Ost- und Westjuden und ein Ort, an dem zahlreiche 
Frauen den Einstieg in die soziale Arbeit fanden. 
Seine Bedeutung für die jüdische Reformpädagogik 

zeigt sich auch in seinem weiteren Wirken, in der 
Organisation der jüdischen Waisenfürsorge in 
Kowno und der Gründung und Leitung des Kinder-
dorfs Ben Schemen in Palästina 1927. 

Aya Lehmann-Schlair, die Tochter Siegfried Leh-
manns, war für die Veranstaltung eigens aus den 
USA angereist. Anlässlich der Feierstunde bot sich 
den Gästen mit der Besichtigung des Innenhofs und 
der Nebengebäude die seltene Gelegenheit, einen 
Eindruck von dem Ort zu erhalten, an dem vor 100 
Jahren umfassende wohlfahrtspflegerische und päd-
agogische Arbeit geleistet wurde. Beate Lehmann

Palästinaamt der 

Jewish Agency – Blick in eines 

der Büros in der Meineckestr. 

10, Berlin-Charlottenburg, 

1930er Jahre

(Gidal-Bildarchiv)
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Konrad A. Schilling (Leipzig 1927 – Duisburg 2018)  Das 
Steinheim-Institut trauert um den am 2. November 
im Alter von 91 Jahren verstorbenen, am 9. No-
vember bestatteten ehemaligen Duisburger Kultur-
dezernenten Dr. Dr. h.c. Schilling – eine „tragende 
Säule“ während der Gründungsphase des Instituts, 
der dafür sorgte, dass auch die Stadt Duisburg hin-
ter der Initiative von Julius H. Schoeps stand, den 
„Forschungsschwerpunkt Judentum“  der einstigen 
Gesamthochschule der 1970er Jahre durch ein ge-
schichtswissenschaftliches An-Institut zu stärken 
und zu ergänzen. Konrad Schilling wirkte Anfang 
der 1960er Jahre als Generalsekretär der ersten 
großen Judaica-Ausstellung, „Monumenta Judaica“ 
(Köln 1963/4). Die Stadt Göttingen berief ihn un-
mittelbar darauf als ihren Kulturdezernenten. Dank 
der geschichts-pädagogisch engagierten Göttinger 
Autorin Dr. Hannah Vogt (1910-1994, siehe Wiki-
pedia) gelangte Schilling in den erweiterten Vor-
stand des Deutschen Koordinierungsrates der Ge-
sellschaften für christlich-jüdische Zusammenar-
beit, wo er, streitbar, gemeinsam mit Dr. Hans 
Lamm, ähnlich streitbar, und Michael Brocke in 
den achtziger Jahren wirkte – für Dynamik war 
stets gesorgt. Seine Duisburger Aktivitäten waren 
außerordentlich erfolgreich; man erinnert sich z.B. 
der „Wochen(!) der Brüderlichkeit“ 1986, und 
nicht allein der „Duisburger Akzente“. Auch wir 
verdanken Konrad Schilling, einst in die städtische 
Kulturarbeit einbezogen worden zu sein. Tempi 
passati. Sein Andenken aber bleibe ein Segen.

Epigrafische Projekte In den vergangenen zwei Jahren 
konnten wir im Auftrag der Jüdischen Gemeinde 
Herford-Detmold den Friedhof in Herford doku-
mentieren. Im Oktober wurde in der dortigen Syn-
agoge die Dokumentation in epidat feierlich der 
Öffentlichkeit präsentiert. Parallel wurde im Auf-
trag der Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zu-
sammenarbeit in Lippe auch der Detmolder Friedhof 
dokumentiert. Auch dieser Bestand ist nun voll-
ständig über epidat zugänglich, nachdem in einem 
zweiten Arbeitsschritt auch die jüngeren Grabsteine 
bearbeitet werden konnten. Im Frühjahr 2019 wird 
auch diese Dokumentation in Detmold der Öffent-
lichkeit festlich vorgestellt werden.

Mit der im Auftrag der Jüdischen Gemeinde 
Elmshorn jüngst gestarteten Dokumentation des dor-
tigen Friedhofs, die bereits online in epidat einseh-
bar ist und sukzessive erweitert wird, haben wir 

nun auch einen Friedhof in Schleswig-Holstein in 
unserer Datenbank.

Unsere Aktivitäten im fränkischen Raum konn-
ten wir weiter intensivieren. Nachdem 2017 im 
Auftrag der Marktgemeinde mit der Dokumentati-
on der drei Schnaittacher jüdischen Friedhöfe be-
gonnen wurde, ist jetzt auch im Auftrag des eigens 
zu diesem Zweck gegründeten Vereins „Bet Olam“ 
der große Verbandsfriedhof in Schopfloch in Ar-
beit, beides im Rahmen des LEADER-Förderpro-
gramms. Weitere  Projekte (Bechhofen, Pappen-
heim, Sulzbach-Rosenberg) sind für das nächste 
Jahr geplant.

Die Dokumentation der kleineren jüdischen 
Friedhöfe der äußeren Stadtbezirke Dortmunds konn-
te mit  Lütgendortmund, Mengede und Wickede ver-
vollständigt werden. Wir haben nun mit einer Teil-
dokumentation der jüdischen Abteilung des 
Dortmunder Ostfriedhofs begonnen und hoffen, dieses 
Projekt im nächsten Jahr weiterführen zu können.

Mit der bevorstehenden Onlinestellung der Do-
kumentationen des alten Friedhofs in Kettwig, der 
drei verbliebenen Grabmale des Friedhofs an der 
Lanterstraße und der jüdischen Abteilung des Park-
friedhofs an der Schulzstraße, freuen wir uns, bis 
Jahresende alle Essener jüdischen Friedhöfe in un-
sere Datenbank aufgenommen zu haben.

Vor einigen Jahren haben wir im Auftrag des 
Landschaftsverbands Rheinland (LVR) den kleinen 
Friedhof in Titz-Rödingen dokumentiert und in 
epidat aufgenommen. Nun hat uns der LVR damit 
beauftragt, auch den kleinen „Guten Ort“ der 
Nachbargemeinde Müntz zu bearbeiten.

Foto:

Stadt Duisburg/Uwe Köppen
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Chanukka-Leuchter für die „Weiße Stadt“
Dov Bernhard Friedländer, Gestalter und Hersteller von Chanukkiot

Jona Schellekens

ie Weiße Stadt“– so nennt man einige alte Area-
le von Tel Aviv, worin sich eine Vielzahl von 

Gebäuden im Bauhaus- und International Style er-
halten haben. Sie sind meist in den 1930er Jahren 
errichtet worden. Während man über das äußere 
Erscheinungsbild dieser Bauwerke immer wieder 
berichtet, ist über ihre Innenarchitektur nur wenig 
bekannt. So konnte ich z.B. keine Angaben zur 
Machart des Mobiliars finden. Immerhin aber fand 
ich heraus, dass man zu jener Zeit in Tel Aviv Cha-
nukka-Leuchter in modernem Stil verkaufte. Sie 
wurden in einer örtlichen Metallfabrik hergestellt. 
Im Jahr 1934 bezeichnete die Palestine-Post die 
Leuchter, die aus dem Werk Dov Friedländers 
stammten, als „ultramodern“, da sie, ähnlich den 
Gebäuden der „Weißen Stadt“, glatte, fließende und 
funktionale Form aufwiesen. Friedländers Chanuk-
ka-Leuchter gehören zu den ersten weltweit, die 
auf zeitgenössische Art und Weise gestaltet sind.
Friedländer und seine Leuchter kannte ich nicht, 
bis ich auf den Filmregisseur Willy Lindwer traf. 
Bekannt wurde er durch seine Dokumentation der 
letzten Lebenstage von Anne Frank. Lindwer be-
sitzt die weltweit umfangreichste Sammlung von 
Chanukka-Leuchtern aus dem Hause Friedländer. 
Zu den wenigen, die über ihn und diese Leuchter 
geschrieben haben, gehören Karl Schwarz (1885-
1962) und David Tidhar (1897-1970).
Karl Schwarz war der erste Direktor des Kunstmu-
seums von Tel Aviv. Zuvor hatte er das Jüdische 
Museum in Berlin geleitet. Er kannte Friedländer 
aus Deutschland. Kurz nach Hitlers Machtergrei-
fung immigrierte er nach Eretz Israel. In seinen 
Memoiren erwähnt er, dass Friedländer sich an den 
Tel Aviver  Bürgermeister Me‘ir Dizengoff wandte, 
der ihm zu seiner Ernennung zum Museumsdirek-
tor verhalf. Tidhar widmet Dov Bernhard Friedlän-
der ein Stichwort in der hebräischen „Enzyklopä-
die der Begründer und Erbauer Israels“. In beiden 
Biographien fehlen allerdings wesentliche Angaben 
wie das Todesjahr und die Geschichte der Metallfa-
brik im Land, auch ein Foto findet sich nicht. Das 
meiste konnten wir unter Zuhilfenahme von Doku-
menten aus Polen, Artikeln aus hiesigen Zeitungen 
und dem Archiv der Hebräischen Universität er-
gänzen. Ein Bild Friedländers ließ sich dennoch 
nicht auftreiben.
Nach Schwarz und Tidhar wurde Dov Friedländer 
1881 im polnischen Czenstochowa/Tschenstochau 
geboren, doch gibt es auch Hinweise auf ein be-

nachbartes Städtchen namens Praszka. In seiner 
Geburtsurkunde steht der Name Berek. Seine Mut-
ter, Elka Kleiner, kam ebenfalls in Praszka zur Welt. 
Der Vater hingegen war gebürtiger Czenstochower, 
Besitzer einer Manufaktur für Regenschirme.
Wie Tidhar zu berichten weiß, genoss Friedländer 
eine traditionell religiös geprägte Erziehung im 
Cheder. Er erlernte das Handwerk eines Gold- und 
Silberschmieds in Lodz, Warschau, Odessa, Tiflis 
und Berlin. Schwarz ergänzte, dass er von 1900 bis 
1904 in der russischen Armee diente. Danach sie-
delte er nach Deutschland über und gründete 1913 
in Düsseldorf eine Manufaktur. Dass er seine Wer-
ke mit „B. Friedländer“ signierte, ist darin begrün-
det, dass er in Deutschland nicht Dov, sondern 
Bernhard hieß, dem Pendant zum hebräischen Dov. 
Für Synagogen in Düsseldorf, Essen, London und 
in einigen Städten der Vereinigten Staaten fertigte 
er Kultgegenstände. Werke wurden in Europa und 
den USA ausgestellt. Zu seinen Kunden zählten 
auch Adlige und höhergestellte Persönlichkeiten, 
wie es Arbeiten im Bonner Palais Schaumburg, dem 
früheren „Haus des Bundeskanzlers“, bezeugen.

D

Aboservice
Hat sich Ihre Postadresse geändert? 
Sie wollen das gedruckte Heft neu 
abonnieren, nicht weiter beziehen oder 
stattdessen online lesen? Bitte teilen Sie 
uns Ihre Wünsche mit!

Bestellungen · Abbestellungen
Datenschutz
Tel +49 (0)201-20164434
Mail abo@steinheim-institut.org
www.steinheim-institut.de/abo

Impressum
Herausgeber
Salomon Ludwig Steinheim-Institut 
für deutsch-jüdische Geschichte 
an der Universität Duisburg-Essen

ISSN 1436–1213

Redaktion
Prof. Dr. Michael Brocke
Dipl.-Soz.-Wiss. Harald Lordick
Dr. Beata Mache
Annette Sommer

Satz und Layout
Harald Lordick · Beata Mache

Postanschrift der Redaktion
Edmund-Körner-Platz 2
45127 Essen

Telefon
+49(0)201-82162900

Fax
+49(0)201-82162916

E-Mai l
kalonymos@steinheim-institut.org

Internet
www.steinheim-institut.de

Druck
Brendow Printmedien
47443 Moers

Versand
IC InterConsult GmbH – Lettershop
Vierteljährlich im Postzeitungsdienst

Kalonymos ist für unsere Leserinnen 
und Leser kostenlos. Wir sind gerade 
deshalb dringend auf Ihre Zuwendun-
gen angewiesen ! (steuerabzugsfähig)

Spendenkonto
IBAN DE42 3505 0000 0238 000343
BIC DUISDE33XXX
Stadtsparkasse Duisburg 



16

SCHEUNENVIERTEL

Amtliche Schriftstücke über ihn fand ich in 
Deutschland nicht, doch 1928 schrieb Schwarz, 
dass Friedländer in Antwerpen wohnte. Dort konn-
te ich in den Listen der Immigranten der belgischen 
Polizei ihn, seine Frau und seinen Sohn ausfindig 
machen. Seine Gattin Amalia (Malka) Seligmann 
stammt aus Bonn. Ihr einziger Sohn, Alfred Ludwig 
(Abraham) wurde 1919 in Düsseldorf geboren.
Friedländer war Mitglied im Rat der Düsseldorfer 
Zionisten und plante bereits 1921 seine Alija. 1932 
gelang ihm die Einwanderung. Maschinen für die 
Metallfabrik, benötigt zur Beschichtung von Silber, 
hatte er mitgebracht. Der Betrieb fand Platz in der 
Schenkinstraße in Tel Aviv. Auf die Leuchter kam 
sein Namenszeichen als „B. Friedländer“ mit dem 

Zusatz „Totzeret ha‘aretz“ („Produkt des Landes“). 
Allerdings bestritt er seinen Lebensunterhalt nicht 
ausschließlich mit einem Saisonartikel wie den 
Chanukkiot; die Einnahmen aus der Herstellung 
von Besteck waren wahrscheinlich bedeutender.
1933 warb er den deutschen Juden Ludwig (Jehu-
da) Wolpert (1900-1981) an, der mit der Bauhaus-
tradition groß geworden war. Dessen Einfluß 
macht sich auch in Friedländers Leuchtern bemerk-
bar. 1936 zog die Fabrik nach Cholon um und fand 
ihren neuen Standort gegenüber dem Lodzia-Werk. 
Friedländer nahm Kredit auf, konnte aber die Til-
gungsraten nicht aufbringen und die Fabrik wurde 
an Zeev Lewinson verkauft, der Name des Werks in 
„Mikhssaf“ geändert. Doch Friedländer gab nicht 
auf und eröffnete eine neue Firma in Pardes Katz.
Den Todestag von Bernhard, Dov ben Abraham Jiz-
chak haKohen Friedländer, entdeckte ich auf dem 
Portal der Chevra-Kadischa: 7. November 1941. 
Vier Tage später bezeichnet ihn eine Anzeige in der 
Tageszeitung Davar als den „Pionier der feinen Me-
tallindustrie Israels“.
Dank dem Archiv der Hebräischen Universität 
weiß man, dass Friedländers Ehefrau Amalia-Malka 
geb. Seligmann (1887-1980) und ihr Sohn Abra-
ham-Albert Ludwig (1919-1987) den Betrieb bis 
zur Gründung des Staates fortführten. Darüber hi-
naus entdeckte der Leiter des Archivs, Ofer Ze-
mach, die persönliche Akte von Friedländers Sohn, 
der eine Doktorarbeit in Chemie verfasst hatte. In 
seinem Lebenslauf schrieb Abraham: „Meine 
Schulbildung, die ich 1938 abschloss, erhielt ich am 
Hebräischen Gymnasium Herzliya. Wegen der 
wirtschaftlichen Lage meiner Eltern wurde ich ins 
Geschäft eingespannt und half dort meiner Mutter 
im Betrieb – mein Vater, seligen Angedenkens, ver-
starb 1941 – bis zum Ausbruch des Unabhängig-
keitskrieges.“
Wer sich für Friedländers Chanukka-Leuchter inte-
ressiert, wird sich mit Bildern von Auktionsporta-
len im Internet begnügen müssen. Sie sind weder 
im Museum von Eretz Israel noch im Tel Aviv Mu-
seum of Art noch in der großen Sammlung der 
Chanukka-Leuchter des Jerusalemer Israel Muse-
um ausgestellt.

Jona Schellekens ist Pro-
fessor of Medical Sociolo-

gy an der Hebräischen
Universität Jerusalem.

Sein Beitrag erschien
ursprünglich in HaAretz.

Wir danken für die
Abdruckerlaubnis.

Aus dem Hebräischen:
Daniel Lewin.

Foto: Willy Lindwer.


